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Titel: Übungsblätter zum Lehrbuch Felix: Lektion 21-25 

Reihe: Felix – Ausgabe A 

Bestellnummer: 37147 

Kurzvorstellung: • Sie benutzen das Lehrbuch Felix und suchen praktische Übungen, 
um die erlernten Themen zu festigen? Dann ist dieses Übungs-
blatt, das Sicherheit im Umgang mit grammatischen und ge-
schichtlichen Themen ermöglicht, genau richtig! 

• als zusätzliches Lehrmaterial für die Arbeit am Lehrbuch Felix (Ausgabe 

A) oder zur Vorbereitung auf die nächste Klassenarbeit. 

• an den Lektionen des Lehrbuchs orientiert. 

• ab dem 1. Lernjahr Latein 

Inhaltsübersicht: • Übungen und Lösungsblätter 
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Lehrbuch Felix (Ausgabe A): Lektion 22 

Übung 1 Fülle die Lücken auf. 
Präsens  Imperfekt   Perfekt  Futur 

aedificâs  ______________  ______________ ______________ 

____________ erant    ______________ ______________ 

____________ ______________  auximus  ______________ 

____________ ______________  ______________ erô 

expûgnâtis  ______________  ______________ ______________ 

____________ mônêbat   ______________ ______________ 

____________ ______________  fuistis   ______________ 
 
Übung 2 Übersetze. 
a) Nuper amicam meum cum patre superbo in foro vidi. Qui mores Romanos ei  
explicabat et se senatores alios gloria superare dicebat. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

b) Milites Romani gentes multos arte belli insigni vicerunt et iam regiones latas  
expugnaverunt. In annis nonnullis omnem orbem terrarum patriam suam habebunt. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
Übung 3 Irrläufer gesucht! Begründe. 

a)  nôbilis – însîgnis – miser – superâre – glôria : ___________________ 

b) homô – populus – multitûdô – gêns – familia : ___________________ 

c) rêx – rêgnâre – imperium – ducere – servus : ___________________ 
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Lösung: 

Übung 1: 
 
rapiêmus = wir werden rauben 
êducâbit = er, sie, es wird erziehen 
invâdêtis = ihr werdet angreifen 
ducam  = ich werde führen 
parêbis  = du wirst gehorchen 
erunt  = sie werden sein 
 
habeô  => 1.Pers.Sg.Präs. 
monês  => 2.Pers.Sg.Präs. 
vênêrunt => 3.Pers.Pl.Perf. 
erant  => 3.Pers.Pl.Impf. 
debet  => 3.Pers.Sg.Präs. 
 
 
Übung 2: 
 
a) Ausgezeichnete Lehrer haben die Kinder des berühmten Königs, dem ein großes Reich gehörte,  
erzogen. 
b) Der Bruder erzählt, dass er nicht nur die wilden Räuber besiegt, sondern auch die Gefangenen befreit hat. 
c) Weil ich alle Männer an Tapferkeit übertreffe, werde ich die Beute unter euch aufteilen. 
 
 
Übung 3: 
 
Hier ist die Wölfin abgebildet, die Romulus und Remus am Tiberufer gefunden hatte und schließlich aufgezogen 
haben soll. Diese Statue steht für die Anfänge und Gründung Roms, denn Romulus soll später als Erwachsener 
die Stadt Rom gegründet haben, nachdem er seinen Bruder Remus ermordet hatte. Nur durch die Pflege der 
Wölfin konnten die beiden Überleben und ihrem Schicksal folgen. 
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Lösung: 

Übung 1: 
 
victôriae a) celerês  = die schnellen Siege 
 b) terribilî  = dem schrecklichen Sieg 
 
virtûte b) magnâ  = von großer Tapferkeit 
  
auspicia a) potentia  = die mächtigen Vorzeichen 
  
 
 
Übung 2: 
 
Marcus zum Lehrer: „Ich weiß, dass Romulus, der die mächtige Stadt Rom gründete, seinen Bruder getötet hat, 
Aber warum?“ 
Der weise Lehrer antwortet: „Livius erzählt uns zwei Geschichten: In der einen ist Romulus zornig über dessen 
Scherze gewesen, in der anderen hat er ihn in einem heftigen Wettstreit getötet.“ 
 
 
Übung 3: 
 
als Orientierungspunkte für die Recherche können u.a. dienen: 
 
- erste kleinere Siedlungen => Zusammenschluss 
- Etrusker, Sabiner, Latiner 
- römische Königszeit 
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